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VERHANDLUNGEN ARZTLICHER GESELLSCHAFTEN. 
B e r l i n e r  M e d i z i n i s c h e  G e s e l l s c h a f t ,  

S i tzung v o m  25. J a n u a r  1922. 

H E F F T E R :  Salvarsanfragen. Im Tierversuch ist das Salvar- 
san etwa 6--7 mal weniger giftig als seinem Gehalt an Arsen ent- 
spricht. Durch Einwirkung des Luftsauerstoffs wird das Salvarsan, 
besonders in gel6stem Zustande, sehr leicht oxydiert, wobei das 
Arsen in eine anorganische Bindung mit  viel st~rkerer Giftwirkung 
tibergeffihrt wird. Eine nieht oder schwer oxydable Salvarsan- '  
verbindnng ws als groBer Fortschri t t  zu begrtiBen, vielleicht wird 
das neue Sulfoxylatsalvarsan yon KOLLE dieser Forderung 
gerecht. 

Die Festsetzung von Maximaldosen ffir die Salvarsane erscheint 
flberflfissig. Maximaldosen bedeuten iiberhaupt nnr eine Vorsichts- 
maBregel bet der Abgabe solcher Arzneien, welche dem Kranken 
selbst in die Hand gegeben werden. Bet der Anwendung des SaN 
varsans ist die Dosierung aber vollsts dem Arzt flberlassen, der 
ja fiberhaupt stets befugt ist, die Maximaldosen zu flberschreiten. 

ARNDT hat  in den letzten Jahren 52 Todesf~ille gesehen, die mit  
groBer Wahrscheinlichkeit auf Nebenwirkung des Salvarsans zurflck- 
zuffihren waren. Encephalitis und Myelitis kamen in je einem Fall 
als Nebenerscheinung zur Beobachtung. Der erstere Fall hat te  
3 Spritzen zu 0,2 g Neosilbersalvarsan in ffinft~gigen Intervallen 
erhalten. Am h~ufigsten sind die schweren generalisierten Derma- 
titiden - -  bet diesen war das Salvarsan in sehr hohen Dosen ver- 
abfolgt worden - -  und die akuten und subakuten Leberatrophien, 
bet denen eine kombinierte Behandlnng vorangegangen war. Die 
t6dliche Lebererkrankung kann his i1/~ Monate nach Abbruch der 
Salvarsankur noch ausbrechen. A. ha t  auf seiner Poliklinik bet dell 
mit  Salvarsan behandelten Syphilitikern 280 Fs von Ikterus 
beobachtet,  w~hrend in der gleichen Zeit auf der Tripperabteilung 
nur 2 - -  3 Gelbsflehtige gesehen wurden. Nach Ausscheidung yon 
49 F~llen, deren Ikterus eine andere Erkl~rung zuHiBt, bleiben 
231 Kranke flbrig, bet denen alas Salvarsan als Ursache angeschul- 
digt werden muB. Dabei ist hervorzuheben, dab bet diesen, mit  
Ausnahme yon 6 F~llen, die nur mit  Silbersalvarsan behandelt  
waren, eine kombinierte Kur vorhergegangen war. Der SalVarsan- 
ikterus kann bis zu 21/2 Monaten nach der Behandlung auftreten, 
er dauert  durchschnittt ich einige Wochen. Seit #inderung der 
Technik tier Salvarsananwendung ist Salvarsanikterus in A.s Klinik 
und Poliklinik nicht mehr beobachtet  worden. 

Bet einem derartig differenten Mittel mflssen strikte Indika- 
tionen ffir seine Anwendung aufgestellt werden. Im allgemeinen 
ist das Salvarsan bet der fertis Syphilis nur dann zu verwenden, 
wenn sie sehr schwere Erscheinungen macht ;  bet den metasyphili- 
tischen Erkrankungen soll es nicht gegeben werden. Nur bet frischen 
Syphilisf~llen ist Salvarsan unbedingt indiziert. Dabei muB die 
Dosierung des Mittels vorsichtiger gehandhabt  werden. W~hrend 
A. frt~her mi t  0,45 Neosalvarsan begann und bet der zweiten In- 
jektion 0,6 g zufflhrte, wird jeizt  nur noch o,I 5 g als erste Dosis 
gegeben, in manchen F~.llen noch weniger. Besondere Vorsicht 
ist bet Bestehen yon Krankheiten der inneren Organe und des Zen- 
tralnervensystems am Platze. Eine Gefs der Kranken 
beztiglich der Neurorezidive besteht  nicht, wenn die Kur lange 
genug fortgesetzt wird. Jede Gesundheitsst6rung w~hrend der 
Kur, insbesondere auch nur schnell vorflbergehende Temperatur- 
steigerungen, miissen fast framer veranlassen, die Behandlung fiir 
einige Zeit auszusetzen. 

Um fehlerhafte oder ;erdorbene Salvarsanpr~parate yon der 
Verwendung auszuschlieBen, smite der Staat, wenigstens zeitweise, 
eine Einrichtung schaffen, die den #irzten den Bezug eines einwand- 
freien, bes t immt aus den H6chster ~rerken stammenden Pr~parates 
gew~hrleistet. Es wfirde sich dann herausstellen, ob die Salvarsan- 
todesf~lle nicht  vielleicht nur auf schlechte Besehaffenheit des 
Mittels zuriickzufiihren w~ren. 

KOLLE (Frankfurt  a.M.). Das Verfahren zur Prflfung des Sal- 
varsans wird stetig ausgestaltet. Ausgedehnte Yersuche an M~u- 
sen und Rat ten gehen einer klinischen PrSfung voraus. Ers t  dann 
wird die Fabrikationscharge in den Handel gegeben. 

Die M~Lngel des Salvarsans kSnnen bis zu einem gewissen Grade 
dadurch ausgeglichen werden, dab den LSsungen konservierende 
Zus~tze gegeben werden. Am besten eignet sich der Traubenzucker, 
wobei wahrscheinlich eine neue chemische Verbindung yon ver- 
minderter Giftigkeit und erh6htem chemotherapeutischen Index 
resultiert. Gegen die Mischung yon Salvarsan mit  16slichen Queck- 
silberverbindungen bestehen theoretisehe Bedenken. 

Noch bessere Aussichten bieten die neueren Salvarsanderivate, 
yon denen besonders das Neosilbersalvarsan die Vorzflge der Metall- 
salvarsane und die gute L6slichkeit des Neosalvarsans bei groBer 
chemischer StabilitS.t aufweist. 

Die Domgne des Salvarsans ist die Behandlung der frischen 
Syphilis. Dies geht auch aus den Versuchen yon K. an syphili- 
tischen Kaninchen hervor. Als Kriterium ffir die Heilung der Syphi- 
lis wurde die M6glichkeit, eine Reinfektion zu bewirken, benutzt.  
Je frfiher nach der ersten Infektion die Behandlung einsetzte, um 
so hgufiger gelang die zweite Infektion. 

Fflr gltere syphilitisehe Erkrankungen sind die alten Mittel in 
erster .Linie indiziert. Indessen sind die Quecksilberpr~parate noch 
welt yon der Vollkommenheit entfernt. Es bestehen Bestrebungen, 
diese Liieke auszuffillen. VAl~ EW~YK. 

B e r l i n e r  o r t h o p i i d i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  

S i tzung v o m  28. N o v e m b e r  1921. 

MOSENTHAL: Das M.-  W . -  Bein, hergestellt vom Ivledizin. 
Warenhaus, Berlin. Holzkonstrukfion. HalbfilzfuB in leichter 
SpitzfuBstellung. Kniegelenk m i t  eingebauter Z-  f6rmiger Aehse. 
Als aktive Streekvorrichtung dient die Fitwell-Bandage, kom- 
biniert mit  einem Rollensystem, das eine Heranziehung des 
Kunstbeins an dell Stumpf in jeder Lage erm6glicht. 
Aussprache: B6H~: Wird durch die Rolleneinschaltung der Weg 
des aktiven Streckapparates nicht fibermgBig verl~ngert? MOSEN- 
THAL: Es kommt zu keinem flberflfissigen Kraftaufwand nnd 
Kraftverlnst.  

FUCHS, Baden-Baden, a. G.: Die Streifentechnik ffir direkt am 
K6rper modellierbare Stahl - Lederapparate. Verwendung yon 
durchlochten Metallstreifen aus weiehem Federstahl, yon normali- 
sierten Stahlgelenken und Kalbleder ill Streifen- oder Riemen- 
form. Demonstrationen: Wirkung des  Fuchsschen Apparats bet 
Fungus genu nnd bet Coxitis tbc. 
Aussprache. GOCHT: Die Fuchsschen Apparate sind schnell und 
gut anzupassen und wesentlich billiger a ls  Schienen-Hiilsenapparate 
des bisherigen Systems. PELTESOHN: Das Fuchssche Verfahren 
erinnert an die Methode yon Dr. KARL ERLER, Treptow. MUSKAT: 
Eine technische Verbesserung der Fuchsschen Apparate erscheint 
notwendig. ECKSTEIN: Die Schienen zu den Fnchs-Apparaten 
mflBten in verschiedenen St~rken vorr~itig sein. 

MOSENTHAL: Die Forssmann-Masse bet der Herstellung yon 
kfinstlichen Gliedern. Verwendung yon dfinnen Holzplatten, die 
in einem chemisehen Bad durch Aufl6sen des die Holzfasern ver- 
bindenden EiweiB-Klebe-Stoffes knetbar wie \u werden. 
Aussprache. B6HI~: Demonstration von Schienenhfilsenapparaten, 
die aus der Forssmann-Masse hergestellt sind. PELTESOHN: Fflr 
noch vers GliedmaBen ist Leder dem Holz oder dessen 
Urnwandiungsprodukten aus 6konomischen Griinden vorzuziehen. 

ENGEL: Operationsresultate bet Metatarsus varus congenitus. 
Unblutige Redression gibt kein befriedigendes Resultat. Operation 
d. tl. Keilentfernung aus dem AuBenrand der FuBwurzel empiohlen. 
Demonstration yon 3 erfolgreich operierten F~llen. 
Aussprache. MOSENT~AL: In einem Fall yon Metatarsus varus 
congenitus war die Deformit~it durch einen Musculus abductor 
hallucis sekund~ir-mechanisch bedingt, Operation: Durchtrennung 
des Muskels  nnd keilf6rmige Osteotomie des Metatarsus mit  la- 
teraler Keilbasis. HELBIN~: Der Metatarsus varus congen, ist 
ein Vitium primae formationis. Operationen mit  Knochenent- 
fernungen erscheinen wegen der zu beffirchtenden Wachstums- 
st6rungen bedenklich. PELTESOHN: Gegen Vornahme der Opera- 
tion am Metatarsus varus compensatorius sind Bedenken zu er- 
heben. &tiologisch kommt bet der Deformit~t neben intrauteriner 
Belastung das Vitium primae formationis in Betracht.  

ENGEL: Anregung der Knochenheilung bet verzSgerter Callus- 
bildung. In Narkose Einspritzung yon mehreren ccm Jodtinktur 
mit  meiBelf6rmiger Injektionsnadel unter gleichzeitiger Stichelung 
der Knochenenden und des Periosts. Geh-Gipsverband. BOHM. 

M e d i z i n l s c h e  S e k f i o n  d e r  S c h l e s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f f i r  
V a t e r l / i n d i s c h e  K u l t u r  z u  B r e s l a u .  

S i tzung yore  18. N o v e m b e r  1921. 

PULYERMACHER:  Proteink5rpertherapie in der 0torhinologie. 
Die auf der Abteilung itir Hals-, Nasen- nnd Ohrenkranke des 
Allerheiligenhospitals gesammelten Erfahrungen mit  Caseosan bet 
Behandlung akuter und chronischer Entzfindungsprozesse der 
Ohren- und Naseunebenh6hlen sind wenig befriedigend. In keinem 
der beohaehteten Fglle zeigte sich die intraven6se Caseosantherapie 
den bisher fiblichen lokalen Behandlungsmethoden fiberlegen. 

IMM: Cochleariserscheinungen bet Frfihlues. Bet der funktio- 
nellen Untersuchung des N. cochlearis land sich in 760/0 eine Yer- 
kflrzung der Knochenleitnng bet Frtih!ues nnd dem Anfangsstadium 
der Sekundgrlues. 
Aussprache: GOERKE. 
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ASCH: FM1 von Careinom beih0chgracligem Prolaps. (Kranken- 
vorstellung.) 

H A U K E :  Berichtet  fiber zwei Fglle yon genuiner Epilepsie, bet 
denen an{ Grund der Theorie yon It .  FISCHER eine Nebenniere ent- 
fern~ wurde. In  einem Falle wurde eine leichte Beeinflussung der 
H~iufigkei t u n d  Schwere der Anf/ille hervorgerufen. Der andere 
Fall  blieb nnbeeinfluBt. 
Aussprache- KEHRER: ]3el einem operierten Epileptiker waren 
8 Tage nach der Operation fret yon AntS.lien; d a n n  schwerer Rfick- 

fall. Bet einem 2. Pat ienten ha t te  die Operation / iberhaupt  keine 
Wirknng. 

G O E R K E :  Nebenh6hlenoperationen bet malignen Tumoren and  
Eiterungen. Vortragender empfiehlt  auf Grand seiner Erfahrungen 
(5 Carcinome, 8 S~trkome und Endotheliome) die Verwendung 
rhinologischer Methoden nach DENKER bzw. KILLIAN auch fiir 
die operative Behandlung maligner Geschwfilste der Nebenh6hlen. 
Er  bespricht  die Resultate  der verschiedene n operativen Ver- 
fahren bet Ei ternngen speziell hinsichtlich des kosmetischen Er-  
folgs. Demonstrat ion ether gr6Beren Serie Operierter. 
A~sslorache. KLeESTADT: Unter  52 b6sartigen Gew~chsen der Nase 
und Nebenh6hlen aus dem Material der Hinsbergschen IKlinik 
erstreckte sich eine groBe Anzahl his in die vorderen oberen Neben- 
h6hlen. Diese sind bet der Denkerschen Methbde nicht  zu fiber- 
sehen - -  daher  auch der Hilfschnitt  yon auBen in dem einen GOERKE= 
schen Tall. Die Hinsbergsche Klinik bevorzugt deshalb die 
Schnitff i ihrung nach MouRn, verlS.ngert um den unters ten Tell 

-des WnBI~Rschen Sehnittes bis durch die Mitre der Oberlippe. Sic 
-ergibt einen Uberbtick fiber das ganze Oberk ie fe r - and  Nachbar-  
gebiet .  Ferner  wird der sehr wirksamen Nachbestrahlung ein direkt  
zugS.ngliches, revidierbares und pr~izise lokalisierbares Feld ge- 
schaffen, wenn zunS.chst der ganze seitliche Nasenansatz breit  
often gelassen wird. Die funktionell  wichtige Gaumenpla t te  kann, 
wenn nicht  ergriEen, stehenbleiben. In  diesen F/illen wurde am 
Gaumen nie ein 6rtliches Rezidiv beobachtet .  Trotz der leichten 
Erscheinungen waren in unseren F~illen die Gew~tchse gew6hnlich 
bereits sehr ansgedehnt.  Die Augenh6hle muBte siebenmal aus- 
ger/iumt werden. Won den 5 6rflichen Rezidiven gingen dabei 3 
yon ihr aus: Die Nebenh6hlenkrebse sind sehr b6sartig, sollen 
in max. I2 Monaten zum Tode ffihren. Daher sind die bisherigen 
Resulfate mi t  der HINSBERGschen Methodik recht  gut. 6 Fglle fiber 
x Jahr,  davon 2 mellr als 3 Jahre  geheilt. Die prim/~re Mortali ts  
~,7%. Die intranasale Methode nach H~LLE macht  den Stirn- 
h6hlenausgang zwar sehr weir, doch zieht sich dieser mit  der Zeit 
wieder znsanlmen. Der.vorfibergehenden Heilung, den Besserungen 
iolgen racist wieder RtiCkfS.11e, dauernd he i l t e  nu t  die Polypen- 
bildung im vordersten Siebbein aus, die frfiher bet allen in t rana:  
salen Methoden fast  stets rezidivierten. GO~RKE SchluBwort: Die 
Diskussionsbemerkungen bestS~tigen meine Ausfiihrungen bezfiglich 
der Operationsmortali t / i t  u. Enderfolge. Die der OiJeration sich an- 
schlieBende Strahlentherapie verlangt  n icht  unbedingt  die Anlegung 
einer breiten Zugangspforte. 

G O E R K E  nnd F R E U N D :  Hypophysentumor bet 69 jS.hrigem 
Mann  ohne Anzeichen Yon Akromegalie, Dystrophia  adiposogeni- 
talis, Diabetes insipidus nnd auf Hirntumor  hinweisende Allgeme[n- 
symptome.  Seit Sommer I9~8 Abnahme der kSrperiichen and  
geistigen Kfiifte. Gang etwas unsicher, breitbeinig, zeitweilig 
Nachziehen des rechten Beines. In Rfickenlage aktive und passive 
Beweglichkeit o. B. Das einzige Symptom yon topischer Bedeutung 
war die ~e~ieh~s/elds~dr~ny. Am 23. IL 1921 (Prof. LENZ):. ~,R. Pup. 
ausgesprochen ~ ;  Pupillenreflexe beiderseits normal. Augen- 
bewegungen fret. Augenhintergrund normal (leichte temporale 
Abblassung beiderseits ?). Bitemporale Hemianopsie,. r; Macula- 
gegend ausgesparL 1. in d e r  nasalen HS.lfte nur  noch eine kleine 
Sehinsel." - - A m  2. VII. ~92i) Links vollst/tndige Amaurose mit  
Pupillenstarre, rechts prompte Reaktion. L. Papille total  ab- 
blassend, r. beginnende temporale Abblassung." - -  R6ntgen- 
photographic:  Sella tufciea sehr erweitert, hintere Sattellinie un- 
scharf. - -  Lichtbehandlung eriolglos. =-  In den n/ichsten Monaten 
zunehmende Hirndrncksymptome.  Pa l l ia t iv t repanat ion  am 22. X. 
yon Go~RI~X. Ob die Annahme BiEm~s. zutrifft,  d a b  eine 
pluriglandul~re Erkrankung  die Voraussetzung f/if das Auf t re t en  
einer Akr0megalie ist, konnte  wegen Verweigerung der Brust-  and  
Bauchsektion nicht  entschieden werden. Demonstrat ion des un- 
gew6hnlich grogen Tumors, der nach der Methode von HIRsctI 
nnr  z .T.  ha t  en t fe rn t  werden kSnnen. 

T I E T Z E  demonstr ier t :  i. Fall  Yon PlexusschuB der $chulter. 
2. Littlesche Krankheit  nach STOFFRL behandelt .  3. Exarticulatio 
interileosacralis links Wegen -~ermuteter Femurgeschwulst,  die 
aber chronische Osteomyelitis W a r .  Resui ta t  sehr befriedigend. 
4. Operierte Quadricepsl~ihmung, ~' 5: Operierte Hfiftgelenkluxa- 
tionem- 

GRUNTHAL::  Fall' Yon Siebbeincarcinom be{ elnem! 18 jfi.hrigen 
jtrngen Manne. Die Diagnose der malignen Nebenh6hlentumoren 
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k a n n  1/ingere Zeit, wie auch [m v0rliegenden Fal!e, durch Neben- 
h6h lenempyeme verdeckt  werden. 

F E U D E L :  0sophaguscarcinom und Mesothoriumbestrahlung 
nach 25 stfindiger Bestrahlnng sehr gebessert im Allgemeinbefinden, 
Gewichtszunahme, Freiwerden der Passage fiir festere Speisen. 

S i t zung  v o m  25. N o v e m b e r  1921. 

K U T T N E R  demonstr lert :  I. Zwei F/ille diffuser monstr6ser 
H~imangiombildung des Gesichtes, Halses und der \Veichteile der 
Mundhfhle  mi t  zahlreichen ffihlbaren Pglebolithen, im tZ6ntgen- 
bilde deutlich sichtbar. 2. Einen Fall yon Recklinghausenscher 
Krankheit  mit  multiplen Fibromen, vielfachen Nervennaevis, 
Lappenelephantiasis  der Kopfschwarte und sekund~rem Sarkom 

d e r  Glutealgegend, welches wohl vora Ischiadicus seinen Ausgang 
genommen  hat .  3. Ein  iunges MS~dchen mi t  schwerstem Caput 
obstipum musculare mi t  aufgerordentlicher Ents te lhmg dutch  hoch- 
gradigste Gesichtsasymmetrie und Scoliose der Halswirbels~ule. 

MINKOWSKI  demonstr ier t  mehrere Fs sehwersten Diabetes, 
die durch KostmaBbeschr~nkung and  Abwechseln zwischen eiweil3- 
armer und kohlenhydratarmer  Di~t  sehr gebessert wurden. L 

F R A N K :  Hypervenfilationstetanie. Bericht  fiber e ine  yon den 
Amerikanern GRANT and GOLD~aANN entdeckte, neuerdings auch 
von FREUDENBERG in Deutschland bekauntgemachte  Form von 
physiologischer Tetanie; die du tch  eine lange Zeit  fortgesetzte 
forcierte Atmung zustande kommt. Es gelingt fast  stets, nach 

"2o--25 Minuten das Auftreten yon Kathoden6ffnungszuckungen 
bet niedrigen Werten und des Facialisph~nomens (CHvoSTEK I) 
sowie starke Pargsthesien im Ulnarisgebietj am Zwerchfell und Ge- 
sicht hervorzurufen. Er  .demonstriert einen Kollegen, der schon 
mehrfach, aueh am Vormit tag des gleichen Tages, den Atmungs- 
versuch gemacht  ha t te  and bis je tzt  immer nur  die Zeichen der la- 
tenten Tetanie dargebofen hatte.  Diesmal t r a t  nach etwa 5 Mi- 
nuten  langem sts Atmen zum erstenmal ein schwerer An- 
fall yon manifester Tetanie mi t  krampfhafter  Pf6tchensteIlung 
der t lgnde und starken Spasmen der unteren Extremit~ten  ant, der 
erst  10--15 Minuten nach Aussetzen der Atmung zurfickging. 
In  3 anderen F~llen war frfiher schon _~hnliches erreicht worden. 
Es handet t  sich zweifellos dabei um eine starke Herabsetzung der 
Blutkohlens~ture durch die forcierte Exspiration und damit  um 
eine Tendenz zur Alkalosis, die wahrscheinlich auf tier Grundlage 
yon  Calciumionenverschiebungen den Symptomenkomplex herbei- 
ffihrt. 

MINKOV~SKI demonstr ier t  I. einen Fall yon Porphyrinurie bet 
einem Pat .  mi t  Hydroa aestivalis. 2. einen Knaben  mi t  anschei- 
nender Pleuritis, bet dem abet  ein Endotheliom der Pleura besteht.  
Ausspraehe. 

K U T T N E R  berichtet  fiber einen ~hnlichen diagnostischen Irrtum. 
Kr~ftiges junges M~dchen. Totalexst irpation des M. rectus fe- 
moris mi t  e i n e m  allseitig abgeschlossenen Rundzellsarkom. Im 
AnschluB an die Operation hohe Temperaturen.  Diagnose: ,,crou- 
p6se Pneumonie" yon interner Seite bestSotigt. Tod in wenigen 
.Tagen. Sektion: Keine Pnenmouie,  abet  ausgedehnteste Lungen- 
metastasen. 

DELVELS : Duodenalsondierung. Methoden zur Gewinnung yon 
Duodenalsaft. Schilderung und Vorflihrung der Sondierung nach 
EINH6RN und GROSS. Die Einfi ihrung kann durch Beckenhoch- 
lagerung, besonders abe t  dutch  vorherige Orientierung fiber die 
Lage, and  Mofilit~tsverh/iltnisse des Magens beschleunigt Werden. 
Die Duodenalsondierung finder Anwendnng zur Diagnostik yon 
Erkraukungen des Duodenums, der Leber und des Pankreas.  
Unter  den DuodenMerkrankungen kommen in Bet raeht :  I . 'Ka ta r -  
rhalische Prozesse, trfibes Aussehen des Duodenalsaftes t rotz  neu- 
traler Reaktion, reiehlicher Schleimgehalt. 2. Ulcus duodeni. 
.Die positive Benzidinprobe im Duodenalsaft  ha t  sehr beschr/inkten 
Weft,  w~hrend die Auwendung zur radiologisehen Diagnose bisher 
keine Vorzfige vor den fiblichen Methoden hat.  Mehr verspricht 
die Duodenalsondierung zur feineren Diagnostik der hyperchylischen 
und  hypochylischen Zust~nde bet chronischen Pankreaserkrankungen 
im Gefolge yon Magen-, Darm-, Leber-, Gallenblasen- and  Stoff- 
wechselerkrankungen. Die bisherige Untersuchungsmethodik 
Verarbeitung zn kleiner Mengen, Nichtbeachtung  zeitlicher Diife 
renzen und der verschiedenen Entleerung des Magen s be{ den zur 
Erregung der Pankreassekret ion angegebenen Flfissigkeiten erkl~rt 
die bisherigen, wenig zufriedenstellenden Resultate.  Daher Vor~ 
sch!~g folgender  Funktionsprflfung: EingieB_ung yon 3occm 
h/10 HC1 dutch  die Sonde in das Duodenum ra f t  lebhafte Absonde- 
rung reinen Duodenalsaftes hervor. In dem in einer halben Stunde 
gewonnenen Salt  werden Sekretmenge, Fermente  und 3Jzidit/its! 
verhS.ltnisse best immt,  ferner die Sekretionsdauer nach der Ein-~ 
gieBung. Bisherige Resultafe : Beim Normalen Sekretionsdauer etw~ 
eine Stnnde, Diastase and  Trypsin 2oo--6oo Einhei ten pro c c ~  
Duodenalsaft. ErhShung der Sekretmenge (Hypersekretiori) 
wiederholt bet Achylia gastrica gefunden, dabei auch Sekretf0ns~ 
Zeit bis urns Doppelte verl/~ngert, die Fermente  sind ehtweder 

2 0  
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e rhhht  - -  I real gefunden - -  oder an  der oberen Grenze des Normalen 
(Hyperchylie). \ rerminderung der Fermente  wiederholt  bei Chole- 
cystitis ohne Behinderung des Gallenabflusses, I real bet Darm- 
tuberkulose, I real bet le terus  catarrhalis,  i mal  sehr s tark bet 
Pancreas-Ca. mi t  Lebermetastasen.  Bet Leber- nnd Gallenblasen- 
erkrankungen ist  die getrennte Gewinnung von Leber- nnd Blasen- 
galle wichtig du tch  Eingiegung yon Wit te-Peptonl6sung nach 
STEPP. Bet GallenblasenverschluS bleibt  BlasengMle aus, Bet akuter  
oder subakuter  Entz t indung der Gallenblase ist  die Blasengalle 
pathologisch ver~ndert :  Abnahme des Bil irubingehalts  (Ein- 
dickungsverm6gen fehlt) trfibes bis eitriges Aussehen (mikrosko- 
pisch Leukocyten) Verminderung der ausgeworfenen Portionen. 
Bet chronischer Cholecystitis ist t rotz  Anwesenheit  yon Leuko- 
eyten mi tun te r  der Bil irubingehalt  und Menge normal  (Konzen- 
t ra t ionsverm6gen erhalten), bei reiner Cholangitis nur  die Leber- 
gaUe trfibe und leukocytenreich. Mitunter  bet Versuchspersonen 
mi t  allgemeiner Tonusschw~che spontane Gallenblasenentteerung, 
bet solcher mi t  reflektoriseh erh6htem Tonus der Ausffihrungs- 
wege (Ulcus duodeni). Ausbleiben der Gallenblasenentleerung, die 
erst  ant  EingieBung yon 3 ~ ccm I o p r o z .  Magnesiumsulfatl6sung 
erfolgte. Pilocarpin (o,o2 subcutan)  ist wegen der unangenehmen 
Nebenerscheinungen und starker Magensaftsekretion zu vermeiden. 
Bet Ieterus catarrhalis  besonders die I. Portion %rfibe und sehr 
reich an Schleimflocken, Bi l i rubingehal t .herabgesetzt ,  kompleter  
Choledochusverschlng trotz acholischer Stfihle selten. Bet einigen 
Fh~lien yon Leberlues und -cirrhose makroskopisch keine Ver~nde- 
rung, bet pernizi6ser h~motytischer Anh~mie starker  Bil irubingehalt  
des Duodenalsaftes. Besprechung der therapeut ischen Anwendung 
bet nerv6sem Erbrechen,  Ulcus duodeni, Magenatonie, zur lokalen 
Ulcusbehandlung und Duodenalsptilungen. Witte-Peptoneingiel3ung 
ha t te  guten Einflul3 ant  den Verlauf des Icterus catarrhalis.  

G O R K E :  Mikroskopie und Bakteriologie des Duodenalsaftes. 
Bet gesunden Personen wurden mikroskopisch nur wenig cellul/ire 
Elemente  gefunden, bakteriologisch konnten eine Anzahl von harm- 
losen Darmbakter ienst / tmmen isoliert werden. Eine Besiedelung 
des Zw61ffingerdarms mi t  dem Bacter ium co l t  comnmne bildet  
immer eine gewisse Krankhei tsberei tschaf t  f fir die Duodena l -  
schleimhaut  und ffir die Gallenwege. Colist~mme sind gezfichtet 
worden aus dem Duodenal inhal t  von mehreren Pat ien ten  mi t  
Achylia gastrica, ferner bet 2 Kranken mi t  pernizi6ser An~rnie nnd 
5 real bet Erkrankungen der Gallenwege. 2mal  gelang der Nach- 
wets von h~molytischen Staphylokokken aus der Gallenb!ase, bzw. 
den Gallenwegen. Bet entziindlichen Affektionen der Gallenwege 
ist der Duodenalsaft  auBerordentlich zellreich. Es werden massen- 
haf t  Leukocyten gefunden. Die getrennte Untersuchung der Leber- 
galle und der durch den Peptonrei lex (STxl~P) gewonnenen Blasen- 
galle er lanbt  6fters, bez/iglich des Sitzes der Erkrankung  differen- 
t iahliaguostische Schli~sse zu ziehen. Von bemerkenswerten mikro- 
skopischen Befunden set auf3erdem erwghnt  der Nachweis yon 
Gallenzylindern bet 3 Ik teruskranken und yon Leberzellen bet 
einem Pat ien ten  mi t  Lebercirrhose. 

ROSENTHAL und yon FALKENt-IAUSEN: Ober Chro- 
mocholoskopie (erschien in Berl. klin. Wochenschr. 21, Nr. 44). 

F R A N K :  Aleuk/imisehe Myelose. Grol3er, bis fiber die Nabel- 
horizontale herabreichender Milztumor, Lebervergr613erung, An~i- 
mie mit t leren Grades, Fgrbeindex etwa I,O. Mikroskopisch: Makro- 
cytose, eine hochnormale Leukocytenzahl  "mit durchschnit t l ich 
etwa 12 o/0 Myelocyten, 2--30/0 typischen Myeloblasten, 150/0 Meta '  
myelocyten und sehr reiehlich Normoblasten (9 ant  ioo Leuko- 
cyten). Durch Adrenalininjektion kann die Zahl der Myelocyten 
und Metamyelocyten noah s tark  erh6ht  werden (auf insgesamt 
etwa 35 %)- Der Milztnmor ist schon vor etwa IO Jahren  festgestellt 
worden, in einem anderen, ghnlichen Falle liegt der Beginn der 
Erk rankung  mindestens 7 Jahre zurflck. Diese meist  zu den Leu- 
kh~mien gerechnete Bluterkrankung bietet  offenbar vielfach eine 
wesentlich gtinstigere Prognose als die echte myeloische Leuk/imie. 
Die Erkrankung  er inner t  - -  zumal naeh. der Adrenalininjektion,  
wenn neben Myelocyten und kernhalt igen Roten auch noch reich- 
itch Lymphoeyten im Blut  auftreten - -  am meisten an die nicht  
leukgmische Anaemia pseudoleucaemica in fan tnm (JAcKSCI~- 
HAYE~a). Auch bet typischen "F~illen von aleukhmfischer Myelose 
kann  der leuk/~mische Charakter  der E rk rankung  Iraglich er- 
scheinen. Zum mindesten ist  bet dem jahrelangen gutart igen 
Verlauf yon ether benignen Form der Leukemia zu redan gestattet .  

ROSENTHAL:  Ober lymphatische Reaktion (Tfirk). 74 j/~h- 
riger Knabe e rkrankt  Januar  I92o mi t  Tempera turen  zwischen 38 
nnd  39~ ohne Lokalbefund. Zunehmende Milz- und Lebersehwel- 
lung und generalisierte Lymphdrtisenschwellung. Untersuehungen 
ant  Abdominal typhus  sgmtlich negativ. Blutbefund Anfang Mikrz 
~92o: Ery th rocy ten  2,5 Millionen, I..eukocyten 268oo, darunter  
84% Lymphocyten.  Unter  i h n e n  meist  pathologische Formen, 
zum Tell naektkernig, zum Tell Zellen mit  t iefblauem Protoplasma 
vom Typus der lymphoblast ischen und lymphocytgren Plasma- 

zellen. Arsacefinbehandlung. Ende Mi~rz Entfieberung. Blut-  
befund April 192o: Ery throcy ten  3,9 Mfllionen, Leukocyten 92oo, 
darunter  5O0/o Lylnphocyten,  nur  sp&rliche nacktkernige Formen 
und Zellen mi t  tier basophilem Protoplasma. Milz, Leber, Lymph-  
drfisen nicht  mehr  vergr6gert. Juli 192o geringe rechtsseitige An- 
gina mi t  Fieber bis 39 ~ Am 3. Krankhei ts tage erneute betr~icht- 
liche Milz- und Lebervergr613erung. Nach wenigen Tagen mi t  dem 
Absinken des Fiebers rasches Verschwinden der Milz- und Leber- 
vergr6gerung. Blutbefuud:  Leukocyten 1200o mi t  40% Lympho- 
cyten, keine pathologischen Formen. Seitdem v6llige Gesundheit,  
nur bes teht  eine Lymphocytose yon 50% wetter, zugleich mi t  elner 
m~Bigen Vergr62erung der Halslymphdrfisen. Es handel t  sich hier 
um das zuerst  yon TORK besehriebene Krankhei tsbi ld  der lympha-  
tischen Reaktion bei Infektionskrankheiten,  das ant  der Basis 
einer lympha• Konst i tuf ion zustandekommt.  Bet solehen 
Individuen is t  offenbar der Granulocytenappara t  konst i tut ionell  
nu t  wenig reaktionsfghig eniwickelt,  der Organismus an twor te t  
bei infekti6sen Reizzust/~nden kompensatorisch mi t  einer Aus- 
schwemmung lymphocyt/irer Elemente.  - -  Im akuten  Stadium 
kann die Abgrenzung der lymphat ischen Reakt ion gegenfiber der 
subleukh~mischen lymphat ischen Leuk~mie unm6glich sein. Das 
geh~ufte Aui t re ten der Plasmazellen kann einen Hinweis auf die 
lymphat ische Reaktion liefern. 

SEEL1GER:  Polycyth~imie mit Erythromelalgie am rechten  
FuB und rechter Stirn. Ein AderlaB ha l le  nur  Reizwirkung mi t  
Vermehrung der Ery th rocy ten  zur Folge. - -  Schon zu Beginn ether 
Bestrahlungsserie auf die R6hrenknochen t r a t  bet Nachlassen der 
subiekt iven Beschwerden sowohl erhebticher Rfickgang der Ery-  
throcytenzahl ,  als auch v6lliges Verschwinden der Erythrocytome-  
lalgie ein. Die Bestrahlung mul3te vor Ablaut der ersten Serie ab- 
gebrochen warden (die pla t ten Knochen wurden nicht  bestrahlt) ,  
da mi t  dem beabsichtigten Erythrocytens turz  auf die Norm auch 
ein Leukocytensturz auf 26oo eintrat .  Nach 8t/igiger Pause An- 
stieg der Leukocyten auf 44oo bet noch anhal tender  1R6ntgen- 
wirkung auf den hyperp!astisehen funktionierenden Anteil des roten 
Knochenmarks.  

S i t zung  v o m  2. D e z e m b e r  1921. 
MARTENSTEIN demonstr ier t  eine 65 j/~hrige Pa t ien t in  mi t  

einem serpigin6sen Basalzellen-Epitheliom der linken Stirn- und 
Schl~fenhaut. Der ProzeB, der seit etwa I2 Jahren  besteht ,  zeigt 
eine spontane zentrale Abheilung in Form ether etwa handfl/ichen- 
groBen atrophischen Narbe, an deren polieyklischen Rh~ndern sich 
linsen-nagelgroge wenig erhabene Infi l t rate  linden, die sich bet der 
histologischen Untersuchung als BasalzellenepitheIiom erweisen. 

L A D E N B U R G :  Physikalische Grundlagen der R6ntgen- 
bestrahlung. 
Aussprache: Herr  tRam~, Lendenburg.  

S i t zung  v o m  9. D e z e m b e r  1921. 
MATTHIAS : Anatomischer. Befund bet vikariierender Menstrua- 

tion. 
Aussprache: FRANK. 

SCHNELLER:  Zur Physiologie der Darmbewegungen. Am fiber- 
lebenden Diinndarm des Meerschweinchens wurden m i t d e r  Methode 
T~ENOELENBURG folgende Ergebnisse erzielt: Die ,,Pendelbe- 
wegungen" LuOwlos sind nieht,  wie dieser und andere Autoren 
annehmen,  wandernde Kontraktionswellen. Zwischen ,,Pendel- 
bewegung" und normaler peristaltischer Bewegung sind nur 
graduelle, keine prinzipiellen Unterschiede vorhanden.  Aber auch 
die stS~rkste Bewegung des Darmes, die , ,Rollbewegung" (BRAAM, 
HO~CKG~ST) zeigt deutl ich pendelf6rmigen, rhythmischen Cha- 
rakter.  - -  Es  gibt  also am Darm nut  einen einzigen Bewegungstyp, 
die peristaltische Bewegung. - -  Je  nach den Tonusverhgltnissen 
und dam Ffillungszustand t r i t t  diese in dreierlei verschiedenem 
Rhy thmus  in Erscheinung und zwar als normale Peristalt ik,  grol3e 
Per is ta l t ik  oder , ,Rollbewegungen" und kleine Peristal t ik oder 
, ,Pendelbewegungen". Es mfissen die Namen ,,groBe" und ,,Meine 
Peris tal t ik" wohl eintreten, nachdem die Ident i t~ t  dieser Bewe- 
gungen m i t d e r  echten normalen Peris tal t ik  erwiesen ist. Der 
Ubergang yon den , ,Pendelbewegungen" fiber die normale Peri- 
stal t ik zur , ,Rollbewegung" ist ein fliegender, die Zahl der m6glichen 
peristalt ischen Bewegungsformen also unendlich. - -  Der dchnende 
Fflllungsring verursacht  eine Tonusvetschiebung yon den Ganglien 
des AIJERBACI~ schen Plexus auf die Muskulatur oder zum mindesten 
eine Beschleunigung dieser Tonusverschiebung und dami t  eine 
Umwandlung der im AUERBACHschen Plexus ruhenden potentiellen 
in kinetische Bewegungsenergie. In welchem Tonuszustand sich 
nun  ein Darm befinden mag, stats vermag e r j e  nach der Konsistenz 
des ihn fiillenden K6rpers bald die LSmgs-, bald die Ringmuskel-  
tiitigkeit in den Vordergrund seiner Bewegung zu setzen. - -  So 
iiherwindet der Darm gasf6rmige und flflssige K6rper sehr rasch 
durch IYberwiegen der L/ingsmuskelt/itigkeit, festa K6rper dagegen 
uur langsam und allmghlich dutch  Uberwiegen der Ringmuskel-  
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tgtigkeit. - -  Der Ubergang ist  auch hier ein fliel3ender, die Zahl 
der m6glichen peristaitischen Bewegungsformen des Darmes also 
auch nach dieser Richtung hin unendlich. Es ergibt  sich also eine 
untiberblickbare Yariationsbreite der peristaltischen Bewegungs- 
formen des Darmes, welche als Ursache fiir die Verschiedenheit der 
erhobenen Einzelbefunde angesprochen werden muB und welche 
andererseits die fast  vollkommene Anpassungsfahigkeit  des Darmes 
an aUe nut  denkbaren M6glichkeiten und Bedingungen erweist. 

S i t zung  v o m  16. D e z e m b e r  i 9 2 i .  
Vor der Tagesordnung: Der Vors. widmet den verstorbenen 
Mitgliedern Sanit / i tsrat  ALBXRT, JAENISCH und Prof. JEA.~ 
SCI~;iFFER Worte ehrenden  Gedenkens. 

W O L L E N B E R G  stellt einen Fall mi t  halbseifigen Schleuder- 
bewegungen vor, dessen hemichoreatische Symptome Ms Reste 
einer Encephali t is  aufgefaBt werden. 

KLEEST ~tDT: Demonstra t ion eines Pat ienten mit  ehronischer 
polyp6ser Mittelohreiterung und cireumscripter Labyrinthifis 
bei gleichzeitig vorhandenem amblyopischem Nystagmus. Der 
Nystagmus verhinderte den sicheren Nachweis der kalorischen und 
rotatorischen Erregbarkei t  des kranken Labyrinthes,  doch konnte 
das lebhafte Fistelsymptom durch die typische ~_nderung der Fall- 
r ichtung bei Kopfwendungen und dutch Erzeugung in Narkose 
identifiziert werden. Im Beginn der  Narkosentoleranz t r a t  Still- 
stand des amblyopischen Nystagmus nnd pressorischer Nystaqraus, 
dieser bald nach rechts, bald nach links aui. Von der gesunden Seite 
aus konnte  nicht  mit  voller Sicherheit die kalorische und rotatorische 
Erregbarkei t  nachgewiesen werden~ die Fall- und Zeigereaktionen 
felfften beiderseits bei diesen Reizformen. Bei einem zweiten Pa- 
t ienten mi t  amblyopischem Nystagmus waren beiderseits die ka- 
lorische und rotatorische Reaktion des Vestibularapparates zu er- 
halten, sowie die typischen Fail- nnd Zeigereaktionen. 

H I R N S B E R G :  Demonstrat ion zur halbseitigen Kehlkopfexstir - 
pation (erscheint in dieser Wochenschrift).  
Au~spraehe: TI:E'rZET ha t  obne plastische Operation nach Wund-  
tamponade durch Grannlat ionsbildung in 2 F/illen ausgezeichnete 
Resultate erhalten. Die Paf ienten tragen keine Kaniile und schluk- 
ken gut. 

ERNST FR-~NKEL:  Erfahruugen und Danerergebnisse bei der 
Pneumothoraxbehandlung der Lungentuberkulose (erscheint in 
dieser Wocheaschrift).  
Aussprache- BOSSERT ha t  mi t  OPITZ an der KinderMinik seit mehreren 
Jahren  die Pneumothoraxtherapie  bei mehr  als 5o Kindern und Saug- 
lingen durchgeliihrt.  Mehr als 1l 8 samtlicher Kinder sind wieder 
schulf/ihig geworden, wogegen bei den Siiuglingen die VerhS.ltnisse 
viel ungfinstiger sind. Bei der Ents tehung yon Exsudaten spielt 
der Druck nicht  die Hauptrolle. "Wahrend OPITZ in ungefahr 4o% 
aller Falle Exsudate bekommen hat,  ha t  13. in kaum 1o% Exsudate  
auflreten sehen, obwohl beide ungefghr dieselben positiven Druck- 
verhaltnisse hat ten.  Die Auswahl der Falle scheint also yon Be- 
deutung zu sein. 0PlTZ ha t te  namlich unter  seinen Fallen such 
eine Reihe n ieht  bacillarer, er selbst dagegen nur  baeillare Phthisen 
der Pneumothoraxbehandlung unterzogen u n d e s  w/ire denkbar,  
dal3 die Mischinfektion urs/iclffich in Bet rach t  kommt. FRANK 
hebt  die Gefahren der Behandlung hervor. ]3ei mehreren ioo 
Ffillungen kamen nur  3real unangenehme Erscheinungen vor, 
j a einmal kurze Zeit anhal tende epileptiforme Anfalle voriibergehende 
Erblindung, einen und mehrere Tage anhal tende Bewui3tseins- 
st6rung mi t  teilweise auftretenden epileptiformen Krampfanf/ille, 
wolff als Folge einer Luftembolie. ROSENF~LD, 

G e s e l l s c h a f t  f f i r  N a t u r -  u n d  H e i l k u n d e  D r e s d e n .  

S i t z u n g  v o m  i2.  D e z e m b e r  1921. 

NAHMMACHER:  Tiefenbestrahlung mit  Radium und R6ntgen 
(Krankenvorstellung).  Darstel lung und Anerkennung der WINTZ- 
schen Dosierungslehre, d . h .  der Verabreichung der Ovarial-, 
Sarkom- und Carcinomdosis in einer Sitzung, mi t  der tIeilungen 
auch maligner Tnmoren erzielf werden, solange noeh gen/igende 
Reaktionsfahigkeit  des K6rpers besteht.  Erfolgsbericht fiber 
My0mbestrahlungen mi t  Radium und R6ntgen, Vorstellung mehre- 
rer geheilter Carcinome (weibliches Gellitale, Mamma, Tonsille, 
Rectum). 
Ausspraohe: IZt~STEi~ warnt  vor fibertriebenem Optimismus bei 
der St rahlenbehandlung maligner Tumoren, weist auf MiBerfolge 
und Schgdigungen hin, speeiell auf spS~te Sekundarulcera nach 
Myombestrahlungen fiberm/iBig starke Ausfallserscheinungen und 
den starken Kater  nach einzeitiger Bestralffung. FRII~DRICtt 
H~SSE erinnert  an die yon PERTHES berichteten haufigen Rezi- 
clive bei Naehbestralffungen nach operiertem Nammacareinom. 
WEIS~R lehnt  die Carcinom- und Sarkomdosis als generel ! gfiltig 
ab  wegen der verschiedenartigen Struktur  und Beeinfiul3barkeit 
der einzelnen Tumoren. GRU~ERT, BECK~R berichtet  fiber einen 
durch Bestralffung geheilten Fall yon Sarkom der Orbits. LAI~ :  
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Die WINTZ schen Dosen sind Maximaldosen. Heilungen kommen 
auch bei geringerer Dosierung vor; bei refraktaren Tumoren 
helfen keine noch so grol3en Dosen. NAHMMACHER: Sclfful3wort. 

LAHM: Zur  Entwicklung der interstitiellen Geschlechtsdrflse 
(Pubert/itsdrfise). Die interstitiellen Zellen beim Hoden und Ova- 
r ium haben vor allem eine trophische Bedeutung, da die Follikel- 
zellen bzw. das St ra tum granulosum keine GefaBe haben. Die 
Entwicklung und 13edeutung der Zwischenzellen ist bei Hoden und 
Ovarium prinzipiell verschieden. 13eim Hoden seien die Zwigchen- 
zellen epithelialer Herkunft .  Ihr  Bau ist durchaus driisig. Die 
Bezeichnung Pubert/itsdriise ist jedoch nicht  richtig. Wenn beim 
Xryptorchismus die sekundaren Geschlechtsmerkmale erhalten 
bleiben, ist das nicht  ohne weiteres auf die vorhandenen Zwischen- 
zellen zurfickzuffihren. Es geschieht nur, solange die Samen- 
zellen vorhanden sind, gehen sie vollstandig zugrunde, so ent-  
wickelt sich ein Kastrat .  Die starke Entwicklung der Zwischen- 
zellen vor der Puber t a t  geht der der Samenzetlen nur voran als 
trophisches Organ f/ir diese, sp~iter bilden sie sich auch wieder zur/Sck. 
Beim Ovarium entwickeln sich die Zwischenzellen aus dem t3inde- 
gewebe, sie haben auch bier tediglich eine trophische ]3edeutung. 

t{ARTMANN. 

• r z t l i c h e r  V e r e i n  H a m b u r g ,  

Si•  yo re  6. D e z e m b e r  I 9 e I .  

I. Demon.strationen. 
KLETT zcigt ein 15 jahriges M/idchen, bei dem eine rechts- 

seitige Kiefergelenksankylose durch freie Fe t t t ransplanta t ion  mo- 
bilisiert ist. 

XLEINSCHMIDT:  Die Behandlung yon Rachitis und Osteopsa- 
thyrosis durch kfinstliche H6hensonne. R6ntgenbilder zeigen deut- 
lich den vermehrten KalkgehMt der Knochen. Auch im Allgemein- 
befinden sind Besserungen festzustellen. 

KUMMELL: Neuerdings machen sich 13estrebungen gcltend. 
die Nierentuberkulose mit  Tuberkulin zu belaandeln (Wossidlo), 
K. warnt  davor, es besteht  die Gefahr der Scheinheilung. Die 
Therapie der einseitigen Nierentuberkulose ist die Tota]exstirpation. 
Demonstration yon Bildern solcher exstirpierten Nieren, darunter  
zwei , ,Kittnieren".  

NONNE : Akute Meningitis cerebrospinalis syDhilitlca. Ein Fall, 
bei welehem 4 Monate nach dem Prim//raffekt die cerebroapinalen 
Erscheinungen auf t ra ten;  letaler Ausgang. Die pathologischen 
Veranderun~en und die , in  dem meningitischen Exsudat  nachge- 
wiesenen Spiroch~iten werden demonstriert .  

R E E S E  demonstriert  mikroskopische Praparate  einer Ence- 
phalo-Myelo-Meningifis bei einem 3g j~ihrigen Mann (frfiher Lues). 
Der Fall wird als Grenzfall zwischen einer luischen cerebrospinalen 
Erkrankung und der aknten Encephalitis (Economo) gedeutet. 

SCHOTTMULLER : L?ber Cholangitis. 2 F~lle. Im ersten, der 
einen akuten Fieberverlauf mit  lytischem Abfall bot, wurde zweimal 
als Erreger der B. para thyphus  nachgewiesen. Der zweite zeigte 
eine sich lang hinziehende Fieberkurve. In Analogie zu einem frfiher 
beobachteten Fall mi t  5.hnlich chronischem Fieberverlauf, bei 
welchem der Streptococcus viridans nachzuweisen war, wird auch 
dieser Fall als durch diesen Erreger hervorgerufen angesehen. 
Seh. schl~gt ffir diese F/ille den Namen ,,Cholangitis lenta" vor. 
II.  Ausspraehe zu dem Vortrag von DEUTSCHLANDER (vgl. 
diese Wochenschrii t  Nr. i, S. 43): RINGEL, EWALD, KUMMELL, 
LOCHMANM. 

Si t zung  v o m  20. Dezernber  1921. 

RUDOLF KAYSER:  Selbstoperation des Mittelohrraumes 
dutch ein Cholesteatom bei ehroniseher Otitis media. 

BIEMANN: Akute Form der luischen Meningitis. 5 Monate nach 
der Infektion im AnschluB an eine Salvarsankur. WaR. btieb auch 
naeh der Heilung in Blut  und Liquor positiv, im Gegensatz zu den 
yon Nolq~x am 6. XII .  berichteten FaUen. 

OEHLECKER:  Fin  Fall yon Hypophysentumor bei 3 l j ah r .  
Frau mi t  Dystrophia adiposogenitalis nnd bitemporaler Hemia- 
nopsie. Die t ransethmoidal- transsphenoidal  vorgenommene Ent-  
lastungsoperation bewirkte Wiederhers teI lung der Arbeitsf~ihig- 
keit  2 Jahre lang. Dann Exitns an den Erscheinungen des malignen 
Tumors. 

F A H R :  Pathologische Anatomie des Falles yon 0ehlecker. Es 
handel t  sich um einen welt aus dem Tflrkensattel nach oben heraus- 
ragenden, stark h~morrhagischen, aus Hauptzellen bestehenden 
Tumor, welcher Hypophysenfunkt ion hatte,  daher  keine hypo- 
physare Kachexie en ts tehen  liel3. Der Fall ist geeignet die E~D- 
~IEIMsche Hypothese von der Genese des Krankheitsbildes (Druck 
auf das Zwischenhirn} zu stfitzen. 

TROMNER:  I. Paralysis agitans, weitgehend gebessert ohne 
Epithelk6rperchentransplantat ion (Beziehung auf die Kt)I~L- 
sche Demonstration).  2. Pes equinus und Muskelatrophie des 
rechten Beines bei 3 jahrigem Jungen. Ursache:  Verwachsungen der 

20* 
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Rfickenmarksh/iute in H6he des 5. Lumbalwirbels bet Spina bifida. 
3. Mallgne Charaktervefiinderung bet 13 jS~hrigem Mgdchen im 
Anschlug an eine Influenza. 

MUCH: Das NeUeste fiber Wesen und Weft  der Vaceinetherapie 
(Spezifische und unspezifische Reiz- und Organtherapie). Das 
Fiasko mi t  den bak te r iden  Seris war Ursaehe itir Einfi ihrung der 
Vaccinetherapie. Es isg wertvoller, die Abwehr des K6rpers gegen 
den E r r ege r  zu krs als die Bakterieli  allein anzligreifen. Es 
ist  zu unterscheiden:  Spezifische und IInspezifische Therapie ent- 
sprechend den :Begriffen abgest immte lind unabges t immte  Immu-  
nitgt.  I. Ffir Vaccinetherapie (spezifische Therapie) is~c bedeutungs- 
voll: I. Nut  aufgeschlossene Erreger wirkeli; 2. Lage des Herdes, 
der oft dem Sgftestrom entzogen isg; 3. Dosierulig (Haup%chwierig- 
keit). Vaccinetherapie ist  nlir m6glich, wenn sie ein anderes Sy- 
s tem angreift  als das des Kralikheitsherdes. Die I-Iaug ist  das 
I.iaupgbildlirigsorgali der Immunit~it  lind gestagtet dutch  Quaddel- 
probe eine Messung der Reiztherapie. Mehrere Wege des Vor- 
gehens: Einschleichen, einmalige groBe Dosis oder migglere Dosen 
in Wiederhdlungen. Anwelidungsgebiet sind die chronischen 
Krankhei ten  (Tuberkulose), da bet den akulen  der K6rper yon 
spezifischeli Reizen fiberschwemmt ist. II.  Unspezi/ische Reiz- 
therapie : Aiiwelidungsgebiet: Akute Infektiolieli und Krank- 
heiten mi t  unbekannten  Erreger (Neuritiden, Arthri t iden,  chro- 
IIische Ans eventliell auch Geschwfilste). Die Kiinst  liegt in 
der Dosierung, maBgebend ist  das AaND~-ScHvLTzsche bio- 
gelietische Grlindgesetz. Die Mittel  sind mannigfach, yon hoch- 
moleklilareli (EiweiBk6rper, Milch,) bis zu einfachereli Verbin- 
dungen, z. B. Yatren. III .  Organtherapie: Die Drflsen mi t  ilinerer 
Sekretion geh6reli ,,in eineli Topi" .  Dyshormonien k6nnen dutch  
Applikation anderer  Organe, als dem gesg6rgen entspricht,  beein- 
fllil3g werden (biologischer Reiz). KOWlTZ. 

Medizinische Gesellschait Magdeburg. 
Si t zung  yore  15. D e z e m b e r  1921. 

HABS: Demonstr ier t  einen FalI yon Zahlikeimeyste bet Mutter  
ulid Tochter  am linkeli oberen Eckzahli. Der Zahli fehlt  bet beiden 
in der Zahnreihe IIIId lag am Bodeli ether groBen Cyste, die in die 
Highmorsh6hle hineinragge. Operafiv engfernt. 

HAMMESFAHR:  Demonstrat ionen.  t.  Tibiadefekt von etwa 
Halidbreite durch SchuBverletzung; am oberen lind unteren 
S gumpf osteomyelitische Ver/inderungen. Ersge Operation: An- 
fr ischung des oberen Sgumpfes und Implanta t ion  des oheren Fibula- 
elides, glat te Einheilung. Zweite Operation: Anirischung des uligereli 
Tibiasgumpfes, Implan ta t ion  des unteren Fibulaendes, glat te 
Einheilung, Fi lbulaschai t  jegzt an Stelle des Tibiaschaftes (R6nt- 
genbilder). Gehi~ihigkeit mi t  SchienenhiSlsenapparat je tzt  gut. 
2. Verschiedene Kopfsehugverletzungen mit  Sp~iterscheiliuligen (vor- 
wiegend epilepgische ZustSmde). Operative Besserung. H. t r i t t  
fiir zweizeigige Operat ion ein, in der ersten Sitzung Engfernung des 
drfickendeli Fremdk6rpers  (Knochenstfick, Projekgil oder Cyste), in 
der zweiten Sitzung Fegtimplantat ion.  -- Aussprache: ttABS rS~g ZU 
einzeitigem V0rgehen bet alien Sch/ideloperationeli ohne Knochen- 
deckung. - -  3- Drel F~lle yon Paraliephritis fibrosclerotiea, s~mglieH 
operat iv geheilt. Einer schon 6 Tage nach der Operation arbeits- 
f~hig, 4- Demonstra t ion verschiedelier operat iv entwickelter 
Nieren-, Ureter- und Blasensteine. Bet einem Blasenstein ist  be- 
merkenswert,  dab der innerste Kern aus Paraffin bestand.  Mastur* 
barton mi t  -Paraffinstgbchen. 

P E N K E R T :  Einlge Fehldiagnosen. i. 34 i 5.hriges 1VIS.dcheli, Ver- 
dach t  aui  doppelseitige Pyosalpinx. Operation: Links dreifache 
.Dermoid im Ovarium, rechgs zweifache Dermoid .  2. 47 jS~hrige 
Frau:  EingeMemmter,  vergr6Berter, harger Uterus  im Douglas~ 
Verdaeht  aug Myom. Operation: Uterus im Douglas fixiert, Gra- 
viditiit voli 8 Wochen. Hinweis aug den jetzt  geh~iiften Gebrauch 
voli antikonzepgionellen Mitteln:  Ballonspritze und Sterilette. 
Warliung vor ihreli Gefahren. 

HANS :BLENCKE: Demonstrat ion eines Falles yon angebore- 
net  doppelseifiger Patella bipartita mit  Hinweis aug die Wichtig- 
keit  der Unterscheidung gegenfiber der t raumat ischen (R6ntgen- 
bilder). 136G~. 

Verein deutscher Arzte, Prag. 
Si• v o m  2. D e z e m b e r  ~92I.  

J AKSCH-WA:RTENHORST: I. Fall yon Chorea Huntington. 
Der Sgammbaum ergibt, dab das Leiden bereigs in der 3. Geliera- 
fioli vorkommt,  alich eine Tochter  der Pat.  zeigg nerv6se Erschei- 
nunge n. --- 2. Fall  yon Chorea postgripposa, geheilt nach  Iniek- 
t ion yon ioo ecru Grippeserum. 
Aussprache: F. PICK, JAKSCH. 

H. H. SCHMID: 2 F/ille yon retroperitoneaien Tumoren. 
SCHUBERT:  Fall yon echten leuk~misehen Tumoren der I-Iaut 

{sublet~k/~mischer Blptbefund):  
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Aussprache: ELGCHNIG. KAZNELSON: Die leuk/imischen Haut-  
gumoren engstehen nichg durch Auswanderung der Lymphocytel i  
aus den Gef/~13eli, sondern durch autochghone XNucherung des 
2tymphadenoiden Apparages der Hang. 

ELSCHNIG;  9 opthalmologische Filme. 
GHON: Zur Altersbestimmung der Kindertuberkulose. Kind mi t  

kongenitaler Liies, das sicti yon seiner Mutter  fiberdies mis Tuber- 
kulose infizierte, am Ende der 17. Lebenswoche an allgemeiner 
Miliartuberkulose starb. K~siger Prim~irherd in der Lunge, Lymph-  
adenitis der region~ren Lymphknoten.  Anfang der 13. Lebenswoche 
intradermaIe Tiiberkutinreaktion negativ, Ende der 15. posittv. 
Der tuberkul6se Proze3 war aerogen erworben, 4--5,  h6chstens 
7 Wocheli alt. 
Ausspraehe: JAKSC~I, R. FlSCHL, EI.SCHNIG, SCHI~BlSSNER, E. WEIL, 
SLAWIK, R. FISCHL, LANGER, E. WEIL, R. FISCHL, GHON. 

STARKENSTEI-N : Pharmakologische Beeinfiussung der Fltissig- 
keitsabgabe. Atophan steigert, gewisse Formen der Diurese, ohne 
seibsg aug die normale Harnsekret ion EinfluB zu IIehmen. Es wird 
dabei nichg an und fiir sich im K6rper depoliiertes Wasser zur ver- 
mehrgen Ausscheidung gebracht,  sondern nur  solches, das der Niere 
zlir Disposition gestellt wird. Diese Vorbedingung isg bei jeder I-Iy, 
dr/imie gegeben (ingraven6se Fltissigkeitszufuhr), aber auch dann,  
wenli dutch  ein Dilireticum (Xanthinderivage) mehr  Wasser als 
in der Norm der Niere zugefiihrt wird. In diesem Falle steigert 
dann Atophan  die Wirkling des Diureticums. Die Waht  des Diu- 
ret icums ist  voli der jeweiligen pathologischen Ursache der Wasser- 
s tauung abh/~ngig. Der Angriffspunkt dieser Atophanwirkung liegt 
in der Niere lind dfirite durch die Lfihmung einer Hemmung  (Sym* 
pathic~s) bediligg se in ,  wS.hrend die eigenflichen Diuregica ex- 
t rarenal  angreifen. 
Aussprache: P~IBRAM fflhrg Kurven vor, die zeigen, daft die durch 
Diuretica (Digitalis mig Coffeili bet inkompensierten Vitien, Theo- 
bromin und  Calium aceticum bet Nephropathien)  bedingte Diurese 
nach Atophanverabre ichung uliter Umst/iliden ether wesentlichen 
Steigerling f/~hig is t .  .... 

S i t zung  v o m  9. D e z e m b e r  192 !- 

B E N D A  berichtet  fiber Austrigg der Fet tmassel i  aus dem Innereli  
einer Dermoidcyste des Ovariums (mikrochemiseher Nachweis) 
tells dlirch die Lymphgef~13e der ,Cystenwand, tells zwischen den 
]3ilidegwebslamellen hindurch. 

WODAK u. M. It .  F ISCHER:  Uber eine neue, bei jeder Art yon 
Vestibularisreizung auftretende Reaktion (Armtonusreakt ion ge- 
nalint). Sie beobachte ten  eine (lurch die Vestibularisreizulig ent- 
stehende Anderung der subjekgiven Schwerempfindung. L~Bt 
man in dieser Phase  die VersuehsperSon beide Arme horizontal  vor 
sich hinhal ten,  So t r i t t  eine Differenz in der HShe aug, der Arm der 
subjekt iv  schweren K6rperh~lfte sinkt, der andere steigg. Dieses 
Ph~nomen dalierg etwa 1/4---U 2 Stunde und zeigg ie nach  Ar t  
der Reizung rascheren oder langsameren hgufigen Umschlag. 
AUssprache: TSCHERMAK, BIEDL, M, HI, FISCHER. 

F. PICK: Der Fall  yon Huntingtonscher Chorea, den JAKSC~I am 
2. XIL  vorgestellg ha% ist  die Tochter  eines Mannes, den PICK i895 
wegen des gleichen Leidens gesehen ha t ;  er demonstr ier t  den damals 
aufgestellten S tammbaum.  
Auespraehe: JAKSCH, TSCHERNAK. 

LUCKSCH demolistriert  Zelleirischlfisse bei Encephalitis epide- 
mica, die den von JonsT bei der BoR.~Aschen Krankhei t  der 
Pferde gefundenen sehr ghnlich sehen. 
Aussprache: BIXDL, E. W~IL. 

S i t zung  v o m  i6. D e z e m b e r  1921. 
K L E I N E R :  Alveolarpyorrh6e., Zusammeniasselider Uberblick 

fiber den jetzigen Stand der Klinik, Diagliosgik und Therapie dieser 
Erkrankung.  Es wird aug die Wichtigkeit  der R6ntgenungersuchung 
ffir die Diagnose hiligewiesen. Als Therapie wird Schleimhaut-  
aufklappung in Verbindung mi t  medikamentSser  Behalidlung 
(6o% Acid. lact l )empfoMen,  als Befestigungsmigtel die Rheinsche 
Schiene. 

WOTZILKA (AuBig) : Nasen- und Mundatmung. Der Atemstrom 
finder in der Nase gr6Beren Xu als im Munde, daher  sind 
die A{embewegliiigen des Thorax lind Zwerchfells bet Nasena tmung 
gr6Ber als bet Mundatmung.  Die Weite der NasenSfinung wird 
du tch  das Spiel der Naselifltigel, die des Nasenlumens durch  den 
Ffillungsgrad der Corpora cavernosa der Naselimnschelli ver- 
glidert. Mig zunehmelider Verengerung der Nase werden die Thorax-  
bewegungen kleiner, die Zwerchfellbewegungen gr6Ber. Die intra-  
pleuralen Druckschwaliklingen nehmen in caudaler Richtung zu, 
gehen den Atembewegungen, besonders des Zwerchfells parallel 
und sind bet Nasel iatmung gr6Ber als bet Mundagmung. Der Atem- 
sgrom jeder Nasenseite ffihrt m6glicherweise in die gleichseitige 
Lunge.  
Auss2~r_achs �9 !~IOy~g,  P~FF~.. S!TTIG. 
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Wiener Biologische Gesellschaft. 

Sitz~lng yore  13. Dezember  1921. 

K. FIR. WENCKEBACH: 0ber die Grundeigenschaften des 
Herzmuskels. Der Vortr. bespricht die allgemeinen Eigenschaften 
des Herzmuskels an der Hand der ENGELMANNschen Lehre, 
wozu noch die Tonusfunktion der Herzmuskelfasern k o m m t  
Das Wesen der naiiklichen Herzreize wird nicht im Sinne 1HANS- 
~LD S in der Kohlensgure erblickt, sondern der CO= nur die Rolle 
einer unerlgBlichen Bedingung fiir das Wirksamwerden der Herz- 
reize zugeschrieben. Die Anomalien des I-Ierzschlages werden 
Schematisch er6rtert, das Wesen der Leitungserschwerung in einer 
Bremsung der normal stoBart~g wirkenden und so leicht die Kon- 
traktion ausl6senden Erregung erblickt  Das Wesen des Kontrak- 
tionsvorganges wird in Anlehnung an die Anschauungen von 
STARLt~G unter Zugrundelegung physikalischer Vorstellungen 
vermurungsweise als Formver~inderung vou in den Fibrillen ge- 
legenen Tr6pfchen oder Blgschen von elliptischem Lgngsschnitte, 
die sich unter dem Einflusse der Erregung der Kugelgestalt n~hern, 
aufgefaBt. Durch derartige Formvergnderungen wird auch die 
Lgnge der Muskelelemente ihr Tonus - -  reguliert  Zur Er- 
klgrung der Entstehung der Negativit~tswelle wird eine Hypo- 
these herangezogen, welche polar orientierte positive und negative 
Ionen innerhalb und auBerhalb der Membranen der Zelleinheit in 
Gteichgewicht annimmt, w~ihrend unrer dem Einbrechen der Er- 
regung die Membrandurchlgssigkeit gest6rt wird und negative 
Ionen zum Austreten gelangen. 

PAULI erklgrt in der Aussprache, dab es nicht notwendig ist, 
auf die Oberfl/ichenspannung, die ein flfissiges Medium voraus- 
setzt, ffir die Erkl/irung der Kontraktion zurflckzugreifen. Es 
k6nnen alle m6glichen Strnkturen, bet denen sich die Anteile so 
verhaIten, als ob sit  von einer elastischen Haut  flberzogen wgren. 
emen analogen Mechanismus produzieren. FROHLICH, 

Verein der Arzte Wiesbadens. 

Si tzung yore  io. N o v e m b e r  1921. 

H E R X H E I M E R :  Zum Ged~ichtnis des Iooj/ihrigen Geburts- 
tages Rudolf Virchows. In einer ausfiihrlichereu Wiirdigung der 
fundamentalen Gr61~e VIRCHOWS als Naturforseher. Pathologe, 
Anthropologe und S0zialpolitiker wird insbesondere betont, dab 
die grundlegende und heute noch maBgebende t3edeutung des 
VIRCHOWschen "vYerkes sich insbesondere auch aus von ihm ge- 
schaffenen Grundlagen der Pathologie ergibt, welche trotz jahr- 
zehntelanger Bekgmpfung auch heute noch bzw. Wieder zu Recht 
bestehen. Alien voran das groBe GeMiude der Zellularpathologie. 
Die Zelle ist Elementarorgamsmns normalen und pathologischen 
Geschehens geblieben, die Altmannschen Granula haben sie nicht 
verdlagngen k6nnen. Die GR,~wlTzsche Schlummerzellentheorie. 
yon ihrem Autor neuerdings wieder betont, wird mit Recht  fast 
allgemein abgelehnt, die RICKERsche Leugnung yon an gellen an- 
greifenden Reizen nnd Beziehung aller solcher auf Nerven kann 
keine Allgemeingtiltigkeit beanspruohen. Die Zellularpathologie 
ist als Grundprinzip sieghaft geblieben. Auch die jetzt  wieder mit 
Recht in den Vordergrund gerfickte sch~irfere Betonung disposi- 
tioneller und konstitutioneller Momenre, die Erforschung der Be- 
deutung des endokrinen Systems und endtich die moderne fmmu- 
nit~itslehre bedeuzen keinen Rihckschtag in die alten Krasenlehre, 
sondern sind auch an t  cellul~trer Basis zu verstehen. Gerade weft 
uns das cellulgre Denken in Fleisch und Blur iibergegangen, diirfen 
wlr die Zusammenhgnge im Gesamtorganmsmus (,.Syzygiologie 
Kraus") wieder mehr betonen, In tier Entziindnngslehre Silld wir 
bet aller Bedeutung der aus dem Gefgf3system auswandernden 
Zellen ,yon einer Uberschgtzung dieses Phgnomens zu der yon 
VIRCHOW betonten Bedeuzung lokal entsgandener Zellen zurfick- 
gekehrt. (Reticuloendothelien und Histiocyren Asct fo~s ,  lokale 
Entstehung eosinophiler Zellen und selbst eines Teiles neutrophiler 
Leukocyten nach den Forschungen MARCHAXD S und seiner Schiller.) 
In der Frage des formativen Reizes dfirfte ein Ausgleich zwischen der 
VlgcHowschen und der W~IGERTscheu Auffassung erzielt sein. 
In der Geschwulsflehre haben gerade die neuesten experimentellen 
Forschungen FIBIGERS, sowie der Japaner und Amerikaner die 
Virschowsche Reiztheorie wieder in den Vordergrund des Interesses 
gerfickt. Was endlich die Krankheitsentstehung betrifft, so ist die 
rein bakteriologisch denkende Ara abgeI6st dureh die ebenso scharfe 
]3etonung der yon VIRCHO-vV Stets hervorgehobenen Reaktionsart 
des Organismus. Ha t  sich doch aus der Bakteriologie selbs'r die 
I.mmunit~tslehre entwickelt  Auch die in der Pathologie in den 
letzten Jahren hervortretende sch/~rfere 13etonung yon Zusammen- 
f assungen und Begriffsb<stimmungen (Krankheit,  Entzfindung 
usw.) fiihrt uns stevs zu dem Altmeister VIRCHOW zur6ck. 

H. G1~RONNE und ROTH: 0ber  jtingst beobaehtete und se- 
zierte F/ille. H. ROTH demonstriert: I. Eine ungew6hnlieh grofle 
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Prostatahypertrophie. 2. Einen Fall yon Hirschsprungscher 
Krankheit mit ausgedehnten Ulcerationen der Flexura sigmoidea 
und toxischer Nebennierendegeneration. 3. E i n  Gallertcarcinom 
des Coecums zusammen mit  einem Fibroepithe!iom des Ureters, 
welches diesen v611ig verlegte und zu Hydronephrose fflhrte, 
4. Eine Uterusperforation bet Schwangerschaft, welche zn Perito- 
nitis und Sepsis ffihrte. Der dabei anfgetretene auBergewShnlich 
starke Ikterus lieB sich durch Vergndgrungen der Leberzellen, welche 
ebenso wie Gallenzylinder und Ver~tnderungen der Galleneapillaren 
nicht nachweisbar waren, nieht erklXren. 5. Traumatische gelbe 
Gehirnerweichung im Frontalhirn mit  sehr starker reaktiver Glia- 
wucherung. H. G~RON~ bespricht die klinischen Verh~tltnisse 
dieser Fglle. Bet der Hirschsprungschen Krankheit  ist bemerkens- 
wert~ dab es zu den Geschwiiren un'd zu der toxischen Nebennieren- 
einwirkung kam, ~rotzdem Stuhlgang in der letzten Zeit erzielt 
wurde. Zu dem Falle yon Uterusperforation mit  Sepsis nnd Ik- 
terus bemerkt er, dab mehrfach solche F/ille zungchst nnr unter  der 
D!agnose des [kterus ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Im 
vorliegenden Falle fiel die I-IIJMANS V. I). BERGHsche direkte' Bili- 
rubindiazoprobe verz6gert aus, so dab wohl tin reticuloendothelial~ 
bedingter lkterus vorlag, was mit  den anatomischen Befunden gut 
zu harmonieren scheint. Bet dem Tall yon Gallertcarcinom des 
Coecum war alas klinisch zungchst auffallendste Symptom die 
hoehgradige An~mie. Aus dem Verhahen des Fgrbeindexes der 
Leukocytose, dem Salzs~urebefund im Magensaft, der fehlenden 
Vermehrung des Urobilins im Harn und des Bilirubins im Blur- 
serum konnte pernizi6se An~mie ausgeschlossen und eine sekundgre 
angenommen werden. Nach Entfernung des Ascites konnte ein 
wahrscheinlich dem Dickdarm angeh61"iger Tumor geftihlt werden. 
Der Fall yon traumatischer Gehirnerweichung machte klinisch zu- 
ngchs~ ganz den Eindruck tines Hirn.tumors. Auffallende Euphorie 
konnte auf das Stirnhirn hinweisen. Da ophthalmoskopisch keine 
Stauungspapillen, sondern Neuritis optica gefunden wurden, dachte 
mall an emen entzfindliehen Prozefi Die erst einige Zeit nach 
Trauma sich entwickelnde Hirnerweichung is'c der sog. Spgt- 
apoplexie an die Seite zu stellen. Hirnschwellung nnd reaktive 
Gliawucherung kann einen Tumor vort~tuschen. Die Differential- 
diagnose ist um so schwieriger, als auch das Enrstehen yon Gliomen 
im AnschluB an Traumen vielfach angenommen wird. 
Ausst~rache: HEZ1~L tract, ob anatomisch der letzte Fall Ahnlich- 
keit mit der Encephalitis traumatica besal3, HERXHEtM~R verneint 
dies. OTTO betont  den Befund einer Entzfindung im Gegensatz zur 
Stauungspapille in diesem Tall. 

S i tzung r u m  7. Dezember  1921, 

A. GERONNE: Zur Pathogenese einiger Formen des ikterus. 
Eine zahlenm~Bige Ubersicht des Materials des s t / idt  Kranken- 
hauses lgBt eine erhebliche Steigerung der Erkrankungen an sot. 
, ,katarrhahschem Ikterus und an akuter bzw. subakuter Leber- 
atrophie erkennen. Beziiglich der Entstehung des ,,SaPcarsa, n- 
Ikterus" wird auf die M6glichkeit hingewiesen ,dab die lange Jahre 
anhaltende quanti tat iv und qualitativ mangelhafte Ern~hrung der 
Kriegsjahre eine Minderwertigkei'c der Leber geschaffen hat, so 
dab infolge erh6hter Krankheitsbereitschaft dieses Organes die 
toxischen ~nd infekti6sen Einfltisse yon Syphilis unit Salvarsan in 
Kombination besonders leicht und daher auch besonders h~.ufig 
eine Erkrankung der Leber bedingen k6nnen. Won akuter (sub- 
akuter) Leberatrophie hat  G~RONN~ in den letzten 3 Jahren 5 Fgtle 
beobachtet, davon 3 bet Sekundgrlues nach Salvarsanbehandlung, 
2 ohne jegliche Beziehung zu Lues oder Safvarsan. ~ ]3ei 2 F/illen 
bestand Ascites, der ant die Leberschgdignng zur/iekgefflhrt wird. 
In allen 5 Fgllen wurde gelegentlich allerdings erst sub finem 
vitae und bet besonders sorgfgltiger Untersuchung - -  Leucin nnd 
Tyrosin gefunden. FlieBende Uberggnge fflhren yon den ver- 
schiedenen leichten Formen des ,,katarrhalischen" Ikterus zu den 
schwereren und schwersten Erkrankungeu hinSber, die dann klinisch 
das Bild der Leberatrophie bieten. Aus 46 ant Leucin und Tyrosin 
untersuchfen F/~llen yon Ikterus verschiedenster Atiologie ergibt 
sich, dab bet emem niche unerheblichen Prozentsatz der F~lle yon 
sog. katarrhalischem Ikterus und auch bet F~illen von I. bet Sekun- 
d/irlues Leucin und Tyrosin im Urin nachgewiesen werden konnten, 
desgleichen auch bet 2 Fgllen yon Steinikterus. Der Befund warde 
meist mehrfach nachkontrolliert. Er war bet den nieht letal ver- 
Iaufenden F/illen vorfibergehender Natur. Zumeist handelte es sich 
am schwere und schwersze Ikterusformen, vereinzelt gelang der 
Nachweis auch in klinisch leichter verlaufenden Fgllen mi'~ nur ge- 
rmgerem Ikterus. 13isher wurde der Nachweis yon Leucin und Tyro- 
sin nur krystallographisch (Methode yon HUPPERT und HEeTER) 
geffihrt und durch versehied :_. _ ~ , '  _ *'-. - - "~. .f. 
Um ganz einwandfreie l % s u l t a ~ ~ ~  ~e~.~ g~ille4h " 
dm Korper m anal senretne Zu , ~sd~iert~ ~ ~ ~ ~ h s 
kahschen Konstanten b e s t x ~ ~ Y S ~ /  
ggnge der leichten Formen~des I. zur Leberatroaaki~ sprecheih 
noch weitere klinische Beol~chtung~n.~ S47~'~L-ar~rfach da~" 
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Krankheitsbild ganz /ihnlich dem bekannten der schweren Leber- 
insuffizienz. Auch Uberlegungen pathogenetischer Natur machen 
diesen Ubergang wahrscheinlich. Ebenso wie bet der akuten Leber- 
a~rophie s teht  auch bet einem nicht kleinen Tell der leichten Formen 
des I. die Sch~idigung der Leberzelle als das PrimSxe im Vordergrund, 
die verantwortlichen Noxen toxischer nnd infekti6ser Art str6men 
der Leber auf dem Blutwege zu, katarrhalische Infekte der Gallen- 
wege spielen dabei keine Rolle. Der Begriff des , ,katarrhalischen" 
mug daher wesentlich eingeschriinkt werden. G. f~llt es 
schon seit Jahren auf, dab die ffir den I. catarrh, urs~ichlich be- 
schuldigten Faktoren, wie akute Dyspepsien oder Erk~ltungsinfekte, 
in einem groBen Tell der jetzt  zur :Beobachtung kommenden Ikterus- 
erkrankungen nicht zu linden sind. Auch ist bemerkenswert, wie 
h/iufig bet diesem sog. , ,katarrhalischen" I. yon vornherein und 
stets Stiihle entleert wurden mit  reichlich Gallenfarbstoff. Er ha t  
daher in den letzten beiden Jahren auf diese 2 Punkte besonders 
achten lassen (3 ~ F/ille von ,,katarrhalischem" I. und 7 F~ille 
yon , ,Salvarsan"-Ikterus bei Syphilitikern). Unter den 3o Fs 
war nur in 3 F~illen die Erkrankung mit  Wahrscheinlichkeit auf 
einen Digtfehler zurfickzufiihren, eine ErkSoltung kam in keinem 
Falle in :Betracht 14 der 3o FS.11e zeigten yon vornherein stets 
reichlich gallehaltige Stiihle, 5 einen vorilbergehend etwas ent- 
f/irbten, d .h .  gallearmen Stuhl und nur in 11 F~llen kam es fiir 
mehrere Tage zu einem ginzlich en t f i rb ten  Stuhl. Unter den 7 
Fs yon Ikterus im Sekund~rstadium der Lues konnte niemals 
ein Diitfehler nachgewiesen werden; 6 mal enthielt  der Stuhl stets 
reichlich Gallenfarbstoff, nur in einem Falle wurde im :Beginn der 
Erkrankung leicht entfS.rbter StuhI beobachtet. Diese Minischen 
Beobachtungen zeigen somit, dab bet dem gr6Bten Tell der Ikterus- 
erkrankungen eine primate katarrhalische Erkrankung des Magen- 
Darmkanals keine Rolle gespielt haben kann. Anfinglich auftre- 
tende leichtere Magendarmst6rungen sind sekund/ir, Foigen der 
Lebersch~digung. Auch fflr andere Formen des I. erscheint die 
mechanische Ents tehnngsar t  als zweifelhaft. Die Leberzellsch/idi- 
gang, die m i t d e r  Ausscheidung ether pathologisch ver~nderten 
Galte einhergeht, wird fiir die Ents tehung der meisten Formen des I. 
Ms das maggebende pathogenetische Moment angesprochen. 
Aussprache: G. HI~RXHEIMER. Die Zunahme der sog. akuten 
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gelben Leberatrophien ist auch nach den hiesigen Sektionen deut- 
lich ersichtlich: yon i9o3--1913 ein Fall (abgesehen yon Chloro- 
formintoxikationen u. dgl.); von ~913--~9~i ~8 F~ille, allein in 
den letzten ~l/~ Jahren 9 F/~Ile. Unter  den ~8 Ff.llen fanden sich 
7 Syphilitiker. Eine Chotangitis konnte niemals als g rund legend  
angenommen werden. Besprechung der ~tiologie und Genese der 
Leberatrophie. Am wesentlichsten scheint ein Zusammenwirken 
verschiedener und verschiedenartig ersetzbarer Faktoren, nnter  
deren Einwirkung es zu fermentativer Autolyse, und zwar nicht 
nut durch vom Pankreas her einwirkende Fermente (FlSCHL~R), 
sondern in erster Linie dutch solche der Leber selbst, kommt. Aus 
Minischen, wie anatomischen Griinden ist der sog. Icterus catar- 
rhalis durchaus im Sinne einer FunktionsstSrung der Leberzellen 
aufzufassen. Dafiir sprechen auch die histologischen :Belunde 
EP~NGERS und in diesem Sinne erscheinen die chemischen Befunde 
Gs yon :Bedeutung. Dieser I., den man besser als I. simplex 
denn als I. catarrhalis bezeichnet, ist von der Leberatrophie nut 
quanti tat iv verschieden. Bet der Pathogenese des Ikterus im aU- 
gemeinen unterscheidet H. den rein hepatischen, bzw. hepato- 
cellul~iren I., und hier wieder a) den durch Stauung im Gallengangs- 
system bedingten, b) den durch FunktionsstSrungen der Leber- 
zellen bedingten, wobei Pleiochromie und wohl Auftreten yon Eiweil3 
in der Galle iniolge abnormer Durchliissigkeit der Leberze!len eine 
Hauptrolle spielen und c) den dutch Zerst6rung von Leberzeilen in 
gr6gerer Ausdehnung bedingten und den nicht rein hepatischen 
bzw. hepatocellutgren I., wobei wohl die Reticuloendothelien eine 
Hauptrolle spielen (AscHoF~ und seine Schule, EPPI~GgR). Viel- 
fach kombinieren sich mehrere Momente. - -  L~D~ beobachtete bet 
Scharlach im Anfang stets Bilirubinvermehrung des :Blutes, welche 
keine prompte direkte Diazoreaktion gab, so dab nieht katarrha- 
lischer Stauungsikterus, wie man iriiher meinte, anzunehmen ist. 
In e F~illen, in welchen die direkte Reaktion eintrat, handelte es 
sich um durchLymphknotenschwellung bedingte Staunng. H. H~IL~ 
weist auf F/~lle mit  kolikartigen Schmerzen bin, die ganz an Chole- 
lithiasis erinnern, ohne dab bet der Operation Steine oder makro- 
skopische wahrnehmbare Lebervergnderung gefnnden wurden 
(vgl. auch die Ver6ffentlichung yon SCHR~-DER, Frankfurt  a. M.). 
GI~RONNE SchluBwort. I'IERXHEINER. 

NEUE SPEZIALITATEN (einschl. N~ihrpr/iparate und Geheimmittel). 
Die Augaben fiber Zusammenset~ung und Indikation stammen unmittelbar oder mittelbar yon den produzierendea Firmen, soweit 

nicht ausdriicklich ein Autor oder ein Institut als Unterschrift genannt ist. 

Corliber wird als ,,Specificum gegen Arteriosklero.~e" vertrieben Pol~Igonol wird als,, Kieselsgure-kalk-reicher Tee" zur internen 
und soil enthalten: ,,Dros., Urea pura, Sacchar., Spuren von Phe- 
nolpht., cinnam." Das Produkt  steUt also - -  selbst heute - -  un- 
gewShnlich hohe Anforderungen an die LeiehtglS.ubigkeit. D. 
Excedol-Gesellschaft f. tIerstellung pharm. PrS~parate, Berlin 
W. 57, Biilowstr. 66. 
Esaleopat ist ein ,,Salbeiauszug, dem als Geschmackskorrigentien 
weitere Mitglieder der Labiaten beigegeben stud" (sic[). Anwen- 
dung finden soil dieses Pr~iparat bet Nachtschweigen der Phthi-  
siker. D. Ketels & Dieterichs, Chemische Fabrik, Lflbecki). 
Excedo r. Als Bestandteile werden angegeben: ,,Betul., Urea 
pura, Sacchar., Spuren yon Phenolpht.,  Tct. aromatic." Es wird 
angepriesen als ,,Specificum bet G a l l e n - n n d  Nierensieinleiden 
sowie Koliken". Harnstoff und Zucker scheinen nach Ansicht 
der produzierenden Firma sehr vielseitige Wirkungen zn besitzen. 
Vgl. oben ,,Corliber", nnten ,,Jolacta". D. Excedol-Oesellschaft 
i. Herstellung pharm. Pr iparate ,  Berlin W. 57, Bfilowstr. 66. 
Gardenat ist PhenylS.thylmMonylharnstoff (also gleich LuminM) 
und kommt in Tabletten zn o,i g in den Handel, D. Etabl. Poulenc- 
fr4res in Parisi). 
Gono~ys/a  stellt eine polyvalente Gonokokken-Vaccine dar. D, 
Miinchener Pharmaz. Fabrik, Miinchen ~5. 
Jolacta enth. , ,Extr. urtic., Urea pura, Sacchar., Tct. aurant",  und 
soli indiziert sein bei schlechter Funktion der Brustdriise stiUender 
Franen. VgI. die :Bemerkungen zu den anderen Produkten der 
gleichen Firma ,,Corliber" nnd ,,Excedol". D. Excedol-Gesellsehait 
C Herstellung pharmazeut 'scher Pr/iparate, :Beriin W. 57 Bii,owstr. 66. 
Lipovaccine ist eine Typhusvaccine, bet der dm Bacillen star t  in 
Wasser in Lanolin oder VaselinS1 auigeschwemmt sind. D. In~ 
st i tut  Pasteur in Paris und Isti tuto sieroterapico in Mahand~). 
ffletharninr enthalten als wirksamen Bestandteil Trioxy- 
methylen (Paraformaldehyd) und O1. Eucalypti und als ,,Fix~er- 
mittelflbertrager" Menthol. Jede Tablette soil soviel Trioxyme- 
t h y l e n  enthalten, dab bet langsamem Zergehen im Munde ca. 
o,o~ g Formaldehyd entsteht.  D. Hageda, :Berlin NW 21. 
Okresol ist Liquor Cresoli saponat, mit  5oC}{~ Kresol. Anwen- 
dung in ~--5 proz. LSsung als allgem. Desinfektionsmittel. 
D. Chemische Fabrik Westend, Hamburg 19. 

i) STOCKER und ?r Therap. d. Gegenw. igzI, S. 485. 
~) Pharmaz. Zentralhalle ~92I, S. 715. 

Behandlung der Lungenleiden in den Handel gebracht. Als Zu- 
sammensetzung: ,,Lipp. mexican., Polygon. bist., Tussilag. tart., 
Puleg., Glycyrrhic. glabr., Seabios., Fag. silv., GaL ochr., Adhatod 
vas., Equiset. arv., Foenic. vulgar." Preisfrage: Ist  das eine De- 
klaration? D. Chem. Fabr. Dr. Gauff G. m. b. H., Stettin. 
Rognalan enth~lt 3 ~ und I O~ Schwefel mit  Zinksalbe 
verarbeitet. Anwendung bet Scabies, Hautjucken und dergl. 
D. Apotheke zum Schwarzen Adler, Wien, Hanptstral3e. 
8alOertol wird aus Salbei, Calcium und Schachtelhalmkiesel- 
s~iure bereitet. Anwendung zur Tuberkulosebehandlung, gegen 
flberm~13ige SchweiBbildung, bet NervositS.t usw. D. Apotheke in 
Schierke im Harz. 
Sanfonalkapseln sind mit  Tolubalsam iiberzogene Leimkapseln. 
inhalt  jeder Kapsel: o,o3 Methylenblau, o, i2 Santal, o,12 Gur- 
junbalsam nnd ein halber Tropfen Zimtaldehyd. D. Stein-Apo- 
theke, Berlin C 541). 
SeUIaren ist das wirksame Prinzip aus Bulbus scillae lind stellt 
ein weiges, amorphes Pulver ohne best immten Schmelzpunkt 
dar. Dosierung 3o0--60o F.-D. Anwendungsgebiet: Alle Arten 
yon tterzinsuifizienz. D. Chemische Fabrik vorm. Sandoz, BaseI 
(Schweiz). 
Sublimasol wird bezeichnet als Hydrargyr. bichlor, corr. liq. und 
soil ein flilssiges, in Wasser sofort und leicht 15sliches Sublimat- 
pr/iparat sein, yon dem • ccm : i ,o Quecksilberchtorid ent- 
spricht. D. Chemosan A.-G., Wien. 
Sul~omal~ol ist Guajacol-Malz-Sirup, flfissig mit  5% Kal. sulio- 
guajacol, bes t immt zur Anwendung bet Husten, Bronchialkatarrh 
und Lungenleiden. D. Apotheke zum Schwarzen Adler, Wien, 
Hauptstr .  44. 
Theobryl ist eine L6sung yon I~ Allyltheobromin und 2~ 
thiumbenzoat,  die als Diureticmn Anwendung iinden soil. D. 
I.iofimann-La Roche & Co., A.-G., :Basel. 
Uilalumin-Tableffen. Enthal ten Alum. acet. bas., Chinosol und 
einen Zusatz yon o,o25 Phenolphthalein je Talolette. Sie sollen 
Anwendung linden, besonders gegen die in den oberen Darmpartien 
vorkommenden Wfirmer .  D. Merz & Co., Chemische Fabrik, 
Frankfurt  a. Main. 

~i-Pbarmaz. Ztg, 1921, S. 1012, 


